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B o t a n i s c h e  B r u c h s t f i c k e  a u s  N o r d t i r o l ,  

gesammelt im Sommer 1855. 

Von Schramm.  

(Schluss.) 

Oefter ein seltenes Pfl~inzchen erblickend und den tibrigen in 
der Kapsel hinzuftigend, fand ich doch im Ganzen genommen~ die 
Vegetation immer ktimmerlicher~ und sah die weiten Riiume um uns 
herum meist mit sparsamen kurzen Grase, mit Schnee, oder mit 
nacktem Gestein bedeckt. Ich sah abet auch, dass uns der dichter 
gewordene Nebel, welcher bald nachher zum Spriihregen wurde, 
eine jede Aussieht verderben und nicht lange gestatten werde, sieh 
in Flora's Reiche umzusehen. 

Unangenehmerweise trat dieser Fall nur zu frtih ein, denn kaum 
batten wit die beckenartig vertiefte Kuppe des Walfagehr erklom- 
men, ats uns der immcr stiirker fallende Regen zwang, in einer 
tiefer belegenen verlassenen Viehhtitte vorliiufig Schutz zu suchen, 
und dann als es nicht besser wurde, ganz durchniisst nach Stuben 
zurtick zu kehren. Die Hoffnung auf eine genUssreiche Aussicht yon 
dieser Alpe war also buchstfiblich zu Wasser geworden, sowie denn 
auch die Anzahl der ~in der Eile aufgerafften Pflanzen nut eine ver- 
hiiltnissmfissig beschrfinkte sein konnte. Es waren folgende: Anemone 
alpina var. sulphurea, Aronicum Clusii K o c h., Azalea procum- 
bens, Bartsia alpina, Carex curvula All. g'anz oben in dem sonst 
ganz nackten Felsenbecken; Cardamine resedifolia, Chrysanthemum 
alpinum, Gymnadenia albida R i c h. merkwtirdigerweise hier nieht 
weisslieh, sondern leuchtend gelb; Pinguicula alpina, Primula vil- 
losa Jaeq.  nut noch einige Spfitlinge in feuchter Lage, mit priich- 
tigen purpurrothen Blumen, wogegen bei allen andern auf Felsen- 
biinken die Bltithezeit liingst vortil~er war; Ranunculus alpestris, 
Senecio carniolicus W. dann noch Sesleria disticha und Stellaria 
verastioides. 

Ant folgenden Tage regnete es abermals, und eine 51achmittags 
versuchte Excursion, nach den (isllich yon Stuben belegenen Gebirgs- 
wiesen, mnsste wieder abgektirzt werden. Auch hier stand Anemone 
narcissiflora, ein S~hmuck der Wiesen, und ausserdem noch: Cen- 
taurea montana, sowie die noch nicht aufffesehlossene C. phrygia, 
dann Itippoerepis comosa~ abermals Orobus luteus~ Phleum alpinum, 
und viel Pimpinella magna, hier auf allen Wiesen nur roth bitihend. 
Mitgenommen wurden, theilweise schon der slattlichen Griisse wegen : 
Campanula thyrsoidea , Crepis blattaroides V ill .  Orchis mascula, 
Pedicularis foliosa und Phyteuma Michelii B er t ,  wogegen die be- 
reils yon mir im Sommer 1850 zwischen KlOsterle und Stuben hart 
an der Strasse bemerkte 2--3'  hohe stolze Gentiana lutea auch 
diesesmal wieder am 2a. Juli auf demselben Standorte begrtisst 
wurde, an welchem Tage ich n~mlich Stuben verliess, und des Abends 
in Bregenz am Bodensee eintraf. 
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Fassen wit nun alas Resultat dieser gelegentlichea Meinen 
Excursionen in Nordtirol zusammen; dann wird sich die dortige 
Vegetation, und namentlich die am Arlberge, als eine ziemlich 
reiche darstellen. 

Denn wenn in dieser Reiseflora auch keine eigentlichen Selten- 
heiten vorkommen~ so sind darin doch einige sehr sch'atzbare, mir 
lebend noch hie vorgekommene Arten oder Varietaten aufgefilhrt, 
und die ganze Anzahl derselben ist um somehr bedeutend zu nen- 
nen, wenn man die Ktirze der Zeit, sowie die Ungunst der Witterung 
in Betraeht zieht. 

B r a n d e n b u r g a. d. Havel im October tS55. 

A u s  H. Schot t ' s :  ~Ana lee ta  botanlea~L 
(Fortsetzung.) 

S i l e n e  ( B e h e n a n l h e )  m i c r o l o b a  N o b .  Foliis inferio- 
ribus breviter-spathulatis , mediis ovalibus ~ lanceolato-elliptieisve 
(latioribus) , omnibus apice cuspidulatis ; floribus subsolitariis ; 
calycis dentibus semiovato- triangularibus : petalorum laminis an- 
guste breviterque lineari-bicruribus ; corona gibberiformi; capsula 
ovoidea carpophoro duplo longiore; seminibus compressulo- reni- 
formibus, obtusissime verruculosis, fuseis. 

tlhizoma multiceps~ ramos plurimos erectos 1. decumbentes l. 
etiam sub solo prolongatos cxserens. Folia carnosula~ glauco- 
virentia ; inferiora~ cctutis 4--  6-pollicaris, glaberrimi, semilineam 
circiter crassi: ex spathulato-obovata l. breviter-spathulata ; media 
ovalia 1. elliptica, latiora ; summa sub inflorescentia minuta, bra- 
cteaeformia, ovato-lanceolata, saepe marcescentia ; omnia (ope lentis) 
basi angustata longius muriculato-ciliolata~ margine remotiuscule 
irregulariterque murieulato-serrulata apice cuspidulata, cuspidulo 
brevi angusto, eeterum glaberrima. Flores solitarii interdu~n bini 
(e ramulo laterali). Pedunculi primarii longuli (calyce longiores) 
tenues, glabri, erecti. Calyxvesicularis~ basiintrusus~ cylindroideo- 
ovoideus, ovoideus I. sphaeroideo - ovoideus, parte soli exposita 
purpurascens~ in limbum brevem 5-dentatum contractiusculus, den- 
tibus semiovato - triangnlaribus , acuminatis , albo - marginatis ~ ad 
eommissuras at interne in summo apice pannosis~ costis tenuibus 
circiter 25 percursus~ nempe 5 in apices dentium excurrentibus, 
5 s~tturalibus summo apice bicruribus in dentes vicinos directis, 
reliquis intermediis hine inde deficientibus plus minusve altius pro- 
tensis, deliquescentibus et cure venulis trans~ersalibus irregularibus 
anastomosantibus, areolas majasculas formantibus, Corolla calyce 
multo minor, v ix  I. parum excedens, alba. Petali lamina ungue triplo 
brevior, bicruris, cruribus linearibus, angustis~ obtusis vix dente 
calycino longioribus ; corona e denticulis 2 bre~ibus, acutis~ gib- 
beriformibus ; ungues spathulati ~ superne late'alati , inde cuneati, 
lamina triplo longiores~ apice saepe purpuraseentes. Filamenta fili- 
[ormia ~ apiee saepe purpurascentia. Antherae oblongo - lineares~ 


